
Herr D i s 6  hat in Frenkreicb ein Patent auf die 
Anfertipng einer rogenan aten unausloschlichen l‘inte 
gcuommcn. Dieselbe sol1 rllcn ebeoischen Reagentiea 
wlderstehan , die metallenen Schreilifederir micht angrei- 
fen, rich a i d  iinbeatimmte Zcit aufbewahren und, wie eieb 

wohl win selhet verrteht, auch trauoportiren lassen. W i r  
kiinnca Irierbei voruber(;ehcud erwahnen , dam die friiher 
von der frnaziisiscben Acadrmie der Vl”ssenschaften alr 
die bcste empfohlene, hesteleud BUI eliinesischer Tuschc, 
deren wiimerige Aufscblemmung mit  etwas Oalzsanre 
gescharft ie t ,  dnrch den allru&lig seit jener Zeit uber- 
band nebmenden Cebrauch von Stablfedern siner Vsriin- 
dcriing bediirfti# war,  indcm die frcie $alasiiube den 
Stshl stnrk mgreift. was I c i  Gegenwart rgn Fsinsn und 
kohlensaurcn Alkrlirn , nrch Y a y  e n’s sehiiner Bdobach- 
hrng gar nicht rtatt fiudct. Nach dem Joarrrrl dsr conrmi~s. 
nsuclles dani a836 wird dieee Tiute bereitct, indee man 

ein Kiiogramm Druckerschwarre und elooeoviel kryetd- 
lirirtes hasiseh kobleneaures Natron in eincm Ressel mit  
4 0  Hilogrammen reinem Wasser bie zum Sieden erhitrt, 
nnd die Masqe umriibrt, bis rie einc teigige Cnoshteaz 
erlragt hat, nod bir die dadurch eatrtehende seifeuartige 
Verbindung vollcndet irt. Man erkennt dicse nn dar 
Gleiebarti(gkeit der Masee und der Verposeerung ibres 
Volumr; mittlerweile lost man in einem andern Kesrel 
in IS bir (i Kilogr. Wasaer Is Eilop. Sehsllaek und 378 
Granm hasisch kohleasnures Natron auf ,  om dann in 
dieser Aufloaung noch 1100 Grsoln reincn Leim zergehen 
m larrea. In diere Auflosung riihrt men dann ohige 
taiEipeifenellti6e Masre, worauf mnn daa Warrer  rer- 

m i  * 



SS# D it d'r mawl6rchllcke alkalkehe Tinte. 

dunatat, bir mnn cincn Teig erhiilt , der sicb mit den 
Handen darbeitcn laar t ,  ohne an den Fingern kitbea zu 
b1cibc.n. Diesen Tcig fomt man i rechtwinkclige 
ParaleUopipeda, die man 1111 der Luft t r o c h c t  uad in 
Strnaiol oder Bleifolie einnickelt. Dn diese T i d e  bIur 
in Warwr Iodich i r t ,  so nird sir darch Zurrts vou 

genolnIicher T i d e ,  yon Siiuren durcb crfolgeadc Zer- 
setsongen mit dcr Seife unbramchhar; man i d  g q a n  alle 
h'aebtbcile die a w  zufalligen oder ahichtLichea Verun- 
reiaigungca dcr Tint* cntstehen konntn, gericbert. 

Crewburg's Spiritus ZIIF AbhaItung schiidlieher 
Insectem von Rileidern und besondera 

von kostbamn M o b e h .  
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Campharee, 
Olei Lauriai, - Terehihinae , - Bergamottrs , 
- C~rfophyllorar S 3@. 

Piperir hisprlrici concu. Gij. 
Spiritos Vini Une. oerdecim. 
Digere in lagem clanra acts pcr dicr loco erlido, 

DO crhnltcw Eliissigksit iot fast farhlos, den 
et eolwtum liquoram filtra e l  mew& 

Firban relbat nicht aehiidlich uad laut kdQr Sabmutr- 




